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Liebe Unterstützer des Wildkamels, 

Kamel Renntag – Sonntag der 4. September 2016

Dieses Ereignis, das vor der herrlichen Kulisse von Chilham Castle in der Grafschaft Kent stattfand,
war ein großer Erfolg. Zwischen den 3000 Menschen, die die Veranstaltung besuchten, war der 
Botschafter der Mongolei in Großbritannien, seine Exzellenz Tulga Narkhuu und seine Gemahlin, 
gemeinsam mit einem großen Aufgebot von Mongolen in Volkstracht, die selbst aus dem weit 
entfernten Manchester und Liverpool anreisten.  Die meisten Beamten der Botschaft der Mongolei 
aus London nahmen ebenfalls teil. Es fanden sich 30 Handwerks-Stände, die ein breites Spektrum 
des Kunsthandwerks abdeckten, sowohl aus der Mongolei als auch aus Großbritannien. Angebotene
Raritäten, wie Eiscreme aus Kamelmilch, verkauften sich besonders gut. Die prächtige Infrastruktur
auf Chilham Castle gewährleistete auch genügend Parkraum für die 800 Fahrzeuge. Die einzige 
Beeinträchtigung eines höchst erfolgreichen Tages, der allerdings genügend Geldmittel aufbrachte, 
um das Winter Heu für die Kamelzuchtstation zu bezahlen, war das späte Eintreffen der 
Rennkamele von Joseph und Rebecca. Sie kamen 90 Minuten zu spät, was das Tagesprogramm 
durcheinander brachte. Somit startete das erste Rennen, das eigentlich für 15.00 Uhr geplant war, 
erst um 16.30 Uhr.  Es ist leider nicht das erste Mal, dass die Kamele der Fossett`s unpünktlich 
eintreffen und infolgedessen die Menschenmengen enttäuscht sind.
Wir sind Herrn und Frau Stuart Wheeler äußerst dankbar, die uns erlaubten, das Ereignis auf ihrem 
herrlichen Besitz Chilham Castle stattfinden zu lassen. Wir möchten uns außerdem bei vielen 
weiteren Helfern bedanken. Vor allem bei den vier Förderern, die an den Rennen teilnahmen, 
insbesondere Romy Shovelton, die uns so sehr geholfen hat und außerdem an den Damen 
Kamelrennen teilnahm; bei Jane McMorland Hunter für alle Hilfe vor dem Ereignis und ihrer 
anschließenden fachkundigen Handhabung der Tageseinnahmen; bei Lulu Lytle die abermals eine 
sehr erfolgreiche Tombola organisiert hat und bei Gerald Kidd für seine großzügige Spende. Ein 
Stiftungsmitglied aus den USA, Nancy Fite und ihr Ehemann samt Familie, kamen von so weit her 
aus Arizona und waren insbesondere hilfreich bei der Beherrschung  der Menschenmengen. 
Weiterhin haben sie viele Gegenstände gespendet, die wir an unserem Stand verkaufen konnten. 
Unser Dank gilt auch Paul und Pam Dunn, die bereits zum zweiten Mal erhebliche Geldeinnahmen 
aufbrachten, indem sie die Eiscreme aus Kamelmilch verkauften. Die Jagdgesellschaften  Ashford 
Valley und Tickham Hunt  haben uns in vielfältiger Weise geholfen, insbesondere Victoria 
Kindersley, die uns eine große Hilfe bei der Handhabung des Parkens gab, ebenso Philip Partridge 
und Christian Galdo. Der ehemalige Jagdvorsteher Robert Pascall hatte die Auszeichnung, 
Gewinner des Rennens zu werden, der sogar die mongolischen Jockeys schlagen konnte. 
Schließlich geht unser besonderer Dank an Herrn Bataa, der all die mongolischen Veranstaltungen 
sehr effizient organisiert hat.

http://www.wildcamels.com/


Mongolei

Bald nach den Rennen reiste ich in die Mongolei und anschließend nach China. Die britische 
Botschafterin in der Mongolei, Catherine Arnold, hat freundlicherweise eine Grillparty für mich 
ausgerichtet und daher war ich in der Lage, mehrere Vertreter nichtstaatlicher Organisationen zu 
treffen, deren Aktivitäten im Bereich des Artenschutzes liegen – insbesondere den Vertreter der 
Londoner Zoologischen Gesellschaft in der Mongolei. Adiya Yadasuren, der Vorsitzende der 
Wildkamelstiftung in der Mongolei, war ebenfalls eingeladen, sowie die Förderin der Stiftung Lulu 
Lytle und ihre Schwester Emma Buchanan. Lulu und Emma begleiteten mich anschließend auf die 
1500 km lange Reise nach Bayan Torooi und zur Zuchtstation in Zakhyn Us. Es ist so gut für unsere
Förderer, unsere geleistete Arbeit persönlich vor Ort zu sehen. Insbesondere Lulu, die eine 
leidenschaftlich Liebe zu den Kamelen entwickelt hat und bereits seit vielen Jahren die Stiftung 
unterstützt. Wir sind ihr ganz besonders dankbar für ihr Engagement, denn sie besitzt Soane, ein 
sehr erfolgreiches aber auch zeitintensives Geschäft für Möbel- und Stoffentwürfe in London. Sie 
schrieb später: “Emma und ich sind begeistert von der Arbeit die Du, Adiya, Tsog Erdene, Dovchin 
und die Ranger in Zakhyn Us leisten. Die Wildkamele mit meinen eigenen Augen zu sehen, war 
genauso aufregend und spannend, wie ich es erwartet hatte“. Soane hat eine sehr großzügige Spende
für die Arbeit in der Zuchtstation geleistet und Emma gab uns die Gelder zur Anschaffung eines 
Motorrades für unseren Hirtengehilfen. Für beide Spenden ist die Stiftung außerordentlich dankbar.

Die Zuchtstation ist in ausgezeichnetem Zustand und ich möchte den Direktor der Gobi „A“, 
Dovchin abermals zu seiner hervorragenden Arbeit beglückwünschen, die er für uns leistet. Leider 
ist eines von den drei im letzten Jahr geborenen Hengstfohlen gestorben. Mir wurde gesagt, es sei 
ein sehr kränkliches Fohlen seit seiner Geburt gewesen und als sich die Sommertemperaturen  50 
Grad Celsius annäherten, brach es zusammen. Ich verbrachte eine Nacht und einen Tag der 
Wildbeobachtung im Gobi „A“ Reservat und obwohl wir keine Wildkamele gesehen haben, konnten
wir eine Reihe von Kulanen (Wildesel) und die Kropfgazelle, beides bedrohte Tierarten, 
beobachten. Wir erhalten noch Daten der Satellitensender von 2 Hengsten, die bei der zweiten 
Auswilderung von insgesamt 6 in Gefangenschaft geborener Wildkamelhengste aus der 
Zuchtstation Zakhyn Us in die Freiheit entlassen wurden. Sie scheinen in der Umgebung umher zu 
wandern und kehren zurück zu der Wasserstelle an der sie ausgewildert wurden. Es ist interessant 
anzumerken, dass die Hengste nicht zusammen geblieben sind, sondern einzeln umher wandern. 
Was wir nicht sagen können ist, ob sich den Hengsten Wildkamelstuten angeschlossen haben.  Wir 
hoffen daher dass die für 2017 geplante Fotofallen Studie diese Fragen beantworten kann. Diese 
mag uns auch weitere Hinweise auf die Raumnutzungsmuster der freigelassenen Kamele geben.  
Zwei der Satellitensender sind ausgefallen, was aber nach 18 Monaten Laufzeit durchaus zu 
erwarten war. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass irgendein Wildkamel das ausgewildert wurde
gestorben ist und allen scheint es gut zu gehen. 

China

Ich reiste weiter nach China, wo ich Anna Jemmett treffen wollte, die derzeit als Öffentlichkeits-
referentin der Stiftung arbeitet und deren Facebook und Twitter Berichte arrangiert. Mein Anliegen 
war, sie einigen Personen vorzustellen, insbesondere Yuan Lei, der das Lop Nur Wildkamel 
Reservat leitet und anderen Mitarbeitern seines Büros in Urumqi. Leider war Annas Flug in 
Amsterdam verspätet, weshalb sie keine Anschlussflüge bekam und ihren geplanten Besuch 
abbrechen musste. Dennoch war ich in der Lage, über die letzten Entwicklungen des Reservats in 
China mehr zu erfahren. Es herrscht eine angespannte Sicherheitslage in Xinjiang, der Provinz in 
der das Reservat liegt. Als Reaktion darauf kontrolliert jetzt das Militär einige Bereiche des 
Reservats. Das sind nicht gänzlich unwillkommene Neuigkeiten, da das Militär kein Interesse am 
Wildern von Kamelen hat und seine Präsenz illegale Bergleute und potentielle Wilderer fern hält. 
Das Büro des Reservats hat einige bemerkenswerte Bilder von den Fotofallen. Eines zeigt 6 



Wildkamelfohlen die freudig um eine Trinkwasserquelle umher tänzeln, in der Nähe der Berge am 
südlichen Endpunkt des Reservats. Trinkwasser ist eine Rarität in dieser Salzwüste, aber das 
ermutigende Merkmal ist, sechs Wildkamele im Alter von unter 2 Jahren zu sehen, die äußerst 
gesund und lebhaft aussehen.  Das andere Foto zeigt ein Wildkamel in Konfrontation mit einem 
Wolf. Wölfe sind gefährliche Feinde des Wildkamels und ihr Bestand wächst sowohl in China als 
auch in der Mongolei. Dieses bemerkenswerte Foto aber zeigt, dass der Wolf vor dem Kamel mit 
eingeklemmten Schwanz wegläuft. Diese Fotos können auf unserer Website www.wildcamels.com 
oder auf Facebook:https.facebook.com/WildCamels gesehen werden.

Pläne des WCPF für 2017 und darüber hinaus

Während meines Aufenthaltes in der Mongolei hatte ich mehrere Treffen mit Adiya, um die 
Projekte der Stiftung für 2017 auszuarbeiten. Bevor weitere Auswilderungen stattfinden können, 
hält es die Stiftung für unerlässlich, Bewertungen möglicher Nahrungsressourcen, Konkurrenz um 
diese Ressourcen und Wasserstellen im Gobi Wüste „A“ Reservat zu unternehmen. Anna Jemmett 
und Adiya, die beide Zoologen sind, werden die Umsetzung dieser Projekte zwischen 2017-2020 
begleiten. Sie werden Fotofallen einsetzen, um die Arten zu kontrollieren, die die existierenden 
Wasserstellen im Schutzgebiet nutzen. Die Stiftung wird sich um Fördergelder bemühen, um diese 
essentiellen Feldstudien zu ermöglichen und hofft, in der Lage zu sein, die Fotofallen zu erwerben, 
so dass die Überwachung langfristig durch die Ranger der Gobi“A“ durchgeführt werden kann. Die 
Stiftung plant, gemeinsam  mit Adiya, ein Trainingsprogramm für die Ranger in der Gobi“A“ 
Schutzzone und in der mongolischen Akademie der Wissenschaften. Die jährlichen Kosten dieser 
Feldstudien belaufen sich auf 45.000US$. Diese beinhalten nicht Annas Kostenerstattungen, die 
bereits von zwei Förderern der Stiftung großzügig gespendet worden sind.

Kamel Dokumentation im französischen Fernsehen und geographischer Artikel

Ein exzellenter französischer Kamel Dokumentarfilm über unsere Arbeit in der Mongolei und das 
Kamel im allgemeinen wurde vom französischen Fernsehsender Arte im Februar 2016 ausgestrahlt. 
Patrice Desenne und Francois Brey führten die Regie und Francois ist auch der Direktor der 
Camelomanes Vereinigung in Frankreich, einem treuen Unterstützer der Stiftung seit über 15 Jahren
und begeisterter Verehrer der Kamele. Der Film ist exzellent und zeigt und erklärt akkurat welche 
Arbeit wir in der Zuchtstation leisten, als auch die Entwicklung der Cameliden. Wir sind Francois 
zu großem Dank verpflichtet für seine einleuchtende Erklärung unserer Arbeit. Zwei zusätzliche 
Teile der Serie sind fertiggestellt und Francois hat mich gerade davon unterrichtet, dass der Film 
weltweit über das französische Fernsehen verbreitet wird. Das ist eine wunderbare Werbung für 
unsere Stiftung und die Arbeit die wir leisten. 
Die Vertreiber des Films haben uns eine Verbindung geschickt, die einen englischen Kommentar 
enthält, und ich möchte Sie darin bestärken, sich diesen Film anzusehen. 
http://www.gad-distribution.com/video-full-829?
p=rpibuflqlgyuqbdbielvdieyatdpcdxtigmeeqmqxddfwghfct&lang=eng

Es gibt auch eine Verbindung zu dem Film auf unserer Website. 

Im August hat die königliche geographische Gesellschaft in ihrem Magazin Geographical diesen 
kleinen Artikel online herausgegeben, den ich für sie schrieb. Er gibt einen knappen und präzisen 
Bericht unserer Arbeit und die momentane Situation des Wildkamels sowohl in China als auch in 
der Mongolei.

Das Wildkamel – ein großartiger Überlebenskünstler
Obwohl das zweihöckrige Kamel von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als vom Aussterben 
bedroht eingestuft ist, hat es dennoch bewiesen, eine ganz außergewöhnliche Tierart zu sein. John 
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Hare von der Stiftung zum Schutz des Wildkamels (Wild Camel Proctection Foundation, WCPF) 
liefert überzeugende Argumente für die Zukunft der Art. Nur wenige Menschen sind sich dessen 
bewusst, dass das Wildkamel (Camelus ferus) auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten
bei den großen Säugetieren an achter Stelle steht. So wenige wie 450 durchwandern die 
mongolische Gobi Wüste, in einem 55000 Quadratkilometer großen Reservat, der Great Gobi 
Strictly Protected Area „A“. Weitere 600 leben hinter der chinesischen Grenze in der Wüste um den 
ausgetrockneten See Lop Nur. Hier wurde von der Stiftung WCPF im Jahre 2003 ein noch größeres 
Schutzgebiet gegründet. Genetische Untersuchungen an von der Stiftung bereitgestellten Fell-, 
Knochen- und Blutproben von Wildkamelen aus China und der Mongolei, ausgeführt von der 
Tierärztlichen Hochschule Wien,  ergaben dass das Wildkamel eine eigene und neue Art ist, die sich
bereits vor über 700000 Jahren entwickelt hat. In China haben die Wildkamele eine unglaubliche 
Fähigkeit entwickelt, Wasser zu trinken, das einen höheren Salzgehalt als Meerwasser hat. 
Obendrein haben sie 43 Atomtests überlebt, als ihr Lebensraum das frühere Lop Nur Atomtest 
Gebiet war. Heutzutage ist ihr größter Feind der Mensch, der ihren geschützten Lebensraum oft 
illegal ausnutzt, um nach Gold, Kupfer oder Eisenerz zu graben und die Wildkamele abschießt um 
sie zu verzehren. Eine wachsende Wolfspopulation in beiden Ländern fordert ebenfalls ihren Tribut.

Alarmiert von diesen wachsenden Bedrohungen habe ich im Jahre 1997 die WCPF mitbegründet. 
Die Stiftung erhielt Fördergelder der Weltbank und gründete den Lop Nur Wildkamel Nationalpark 
in China – mit 155000 Quadratkilometern eines der größten Naturschutzgebiete der Welt. 2004 
gründete die Stiftung ein Erhaltungszuchtzentrum für das Wildkamel im Südwesten der Mongolei, 
angrenzend an die Schutzzone der Gobi „A“. Sowohl Peter Hall, ein australischer Menschenfreund, 
als auch das mongolische Naturschutzministerium unterstützten das Projekt essentiell. Wir 
begannen mit 12 Wildkamelen und jetzt sind es 28. Die Fortpflanzungszeit der Wildkamele ist von 
November bis Februar, dann kommen die Hengste in die Brunft und die Stuten in den Östrus. 
Sobald die Temperaturen weit in den Minusbereich fallen, steigt der Testosteron-Spiegel der 
Hengste. Wenn eine Gruppe von jungen Hengsten dann den alpha Hengst innerhalb der engen 
Grenzen einer Zuchtstation herausfordert,  kann sich die Situation explosiv entwickeln. Zäune und 
aus Holz gebaute Gebäude können zerstört werden und die Hirten fürchten um ihr Leben. Die 
einzige Lösung ist, die jungen Hengste von der Auseinandersetzung zu entfernen. Infolgedessen 
entließen wir im Oktober 2013 zwei junge Hengste in die Wüste, im Oktober 2015 wurden sechs 
weitere Hengste ausgewildert. Ihnen wurden Halsbänder mit Satellitensendern angelegt,  
bereitgestellt von der Akademie der Wissenschaften in China. Beide Auswilderungen waren extrem 
erfolgreich.

Unsere Ziele sind das einzigartige Genom des Wildkamels für zukünftige Generationen 
sicherzustellen und gleichzeitig „frisches Blut“ in die Wildpopulation einzubringen über die 
Auswilderung gezüchteter Wildkamele in ihren natürlichen Lebensraum. Doch ist es nicht nur das 
Genom des Wildkamels das einzigartig ist. Seine Fähigkeiten hochkonzentriertes Salzwasser zu 
nutzen und selbst Atomtests zu überleben, machen es zu einer Art, die der Welt nicht verloren gehen
darf nur wegen der Gier des Menschen. 

Unterstützung von Zoos in der Welt
Ich hielt einen sehr erfolgreichen und gut besuchten Vortrag im Knowsley Wildlife Park in 
Lancashire  Www.knowsleysafariexperience.co.uk  der eine großzügige Spende über die 
Veranstaltung eines Spendenlaufs zugunsten der Wildkamele erbrachte. Zwei Angestellte des 
Knowsley Parks nahmen am Kamelrennen für Damen auf Chilham Castle teil. Unsere 
Verbindungen zum Knowsley Wildlife Park sind sehr positiv und wir sind ihnen sehr dankbar für 
ihre anhaltende Unterstützung. 
Wie bereits im letzten Rundbrief erwähnt, sind wir hoch erfreut über die zunehmende Unterstützung
amerikanischer Zoos. Neben Alaska, Detroit, Cincinnati und der amerikanischen Gesellschaft der 

http://Www.knowsleysafariexperience.co.uk/


Zootierpfleger vom Potawatomi Ortsverband, haben wir nun den Milwaukie Zoo. Das ist enorm 
ermutigend und wir wissen es zu schätzen. Es ist deutlich, dass unsere Arbeit und Botschaft sich 
innerhalb der Zoo Netzwerke sowohl in den USA als auch in Großbritannien ausbreitet und 
innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde zunehmend Anerkennung findet.

Lehrbücher und andere Geschenkideen
Die 3 Lehrbücher, die wir für Schulkinder in China und der Mongolei herausgegeben haben, sind 
nun auch in englisch erhältlich. Sie sind informativ zu allen Aspekten des Wildkamels und der 
weiteren Kamelarten. Sie sind mit ausgezeichneten Fotos illustriert. Für Mitglieder kann ich das Set
innerhalb Großbritanniens zum Vorzugspreis von 10 Pfund plus 2,80 Pfund Porto versenden. 
Außerdem habe ich neue Bestände von Mützen und Schals aus der Wolle der Wildkamele von der 
Zuchtstation auf Lager, sie kosten pro Stück 35 Pfund plus 2,80 Pfund Porto. Weiterhin gibt es 
wunderbare mongolische Hausschuhe (groß, mittel, klein) zum Preis von 30 Pfund plus 2,80 Pfund 
Porto.  Alle diese Gegenstände können auf unserer Website www.wildcamels.com unter SHOP 
angesehen werden. 

Großzügige Spende
Wir danken Colin Griffith, einem bedeutendem Bildhauer aus der Grafschaft Kent, für seine 
Anfertigung eines wunderschönen Gefäßes das mit Bildern vom Wildkamel dekoriert ist. Es 
erbrachte 200 Pfund bei einer Versteigerung zugunsten der Wildkamele. Wir sind Colin ungemein 
dankbar dafür. Sie können seine Arbeiten auf der WPCF Website ansehen.

Website, Twitter und Facebook
Anna Jemmett leistet uns weiterhin hervorragende Dienste mit unserer Kommunikation auf 
Facebook und Twitter. Sie wird uns auch weiterhelfen bei der schriftlichen Antragstellung für 
Fördergelder der zukünftigen Feldstudien zum Erhaltungszuchtprogramm. Unsere Website wird von
Deborah Swain gewartet und aufrechterhalten. Ihre Kosten werden von einem großzügigen 
Unterstützer aus Peking übernommen, der seit Beginn der Stiftung WCPF Mitglied ist.  Bitte 
besuchen sie weiterhin unsere Website, die ständig aktualisiert wird und eine Menge relevanter 
Informationen enthält als auch Bilder aus China und der Mongolei. Fotos und ein Kommentar zur 
Auswilderung finden sich dort als auch die Verbindung zur französischen Fernsehdokumentation. 
Bitte sehen sie:
www.wildcamels.com
www.facebook.com/WildCamels
www.twitter.com/WildCamels

Jährliche Spendenabonnements
Ihre jährlichen Spenden werden ausschließlich zur Finanzierung des Etats des mongolischen 
Erhaltungszuchtprogramms eingesetzt. Bitte denken Sie daran, ihren jährlichen Spendenbeitrag zu 
erneuern und wenn Sie das bisher versäumt haben, bitte überweisen Sie 20 Pfund (oder das 
Äquivalent in anderen Währungen). Mit über 550 Mitgliedern und nur ehrenamtlichen Angestellten 
sind wir darauf angewiesen, dass uns unsere Mitglieder ihre Abonnements selber zuschicken.  Sie 
können bezahlen indem sie auf unsere Website gehen und PayPal benutzen, oder über einen 
Dauerauftrag mit ihrer Bank. Wenn Sie in US Dollar oder Euro bezahlen, können Sie auch direkt 
auf unsere US Dollar oder Euro Konten einzahlen. Bitte schicken Sie uns eine Email zu den WCPF 
Bankdaten und Überweisungsdetails. Danke an alle Mitglieder, die bereits per Dauerauftrag auf das 
Konto der Stiftung überweisen. Wir senden Ihnen unsere Bankverbindung auf Anfrage. Das ist 
kostensparend und eine große Hilfe für die Stiftung, da wir mit diesem regelmäßigen Einkommen 
die monatlichen Kosten der Erhaltungszuchtstation bezahlen.

http://www.twitter.com/WildCamels
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Patenschaft für ein junges Wildkamel
Wir erwarten die Geburt von drei Wildkamelen in der Aufzuchtstation und suchen Patenschaften. 
Wenn Sie bereits eine Patenschaft übernommen haben, umfasst diese Impfstoffe, tierärztlichen Rat, 
Heu und Medizin. Bitte denken Sie daran, ihren jährlichen finanziellen Beitrag zu leisten, der am 1. 
März 2016 fällig war. 

Ideen zu Weihnachtsgeschenken
Dies ist der letzte Rundbrief für 2016. Sollten Sie daran denken, eine Weihnachtsspende an eine 
Wohltätigkeitsorganisation abzugeben, oder jemandem als Weihnachtsgeschenk eine Mitgliedschaft 
zu schenken, denken Sie bitte an die WCPF Stiftung.

Erbschaften
Der Stiftung wurden einige Erbschaften zugute geschrieben, die von Unterstützern des Wildkamels 
in ihrem Testament vermacht wurden. Jede Erbschaft wurde ausschließlich zum Schutz des 
Wildkamels verwendet, entweder direkt in der Aufzuchtstation oder zur Finanzierung von 
Forschungen am Wildkamel. Wenn Sie also daran denken, ihr Testament aufzusetzen, bitte 
vergessen Sie nicht die Stiftung zum Schutz des Wildkamels WCPF. 

Erneuten Dank für Ihre großzügige Unterstützung unserer fortlaufenden Arbeit – die dem Schutz 
des kritisch bedrohtem Wildkamel vor dem Aussterben und seinem fragilen Lebensraum dient. 
Dank Ihrer Hilfe und Ihrem großzügigem Engagement sind wir in der Lage, so viel zu erreichen.

Aller beste Grüße
John Hare
Wild Camel Protection Foundation Head Office,
School Farm, Benenden, Kent TN17 4EU
www.wildcamels.com
www.johnhare.org.uk

Post Skriptum von Kate Rae – der anderen Bevollmächtigten der Stiftung

Ich bin hoch erfreut, mitzuteilen dass John Hare die Nairamdal Freundschaftsmedaille vom 
Präsidenten der Mongolei verliehen bekommen hat, für seinen herausragenden Beitrag zum Schutz 
des Wildkamels. Die Auszeichnung belegt seine langjährige Verbindung zur Mongolei, seine 
unermüdliche Arbeit zum Schutz des Wildkamels und seines Lebensraumes in der Mongolei,  die 
Werbung für die Mongolei in Großbritannien und der Tatsache dass der britische Kamel-Tag 
ebenfalls in der Mongolei gefeiert wird. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Mongolei an 
Ausländer vergeben kann.
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